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R
ichtiges Zähneputzen ist eigentlich gar 
nicht schwer! Es dauert nicht lang und 
kann dir helfen, dass Karies erst gar 
nicht auftaucht. Stell dir einfach eine 

Autowaschanlage vor: Dein Auto kommt ziem-
lich schmutzig angefahren und 
durchfährt verschiedene Stationen, 
bis es wieder strahlend sauber ist. 
Ungefähr so ähnlich ist es mit dem 
Zähneputzen, nur musst du mit 
deinen Zähnen in keine Waschan-
lage fahren.

Und so geht‘s:

1.  Halte deine Zahnbürste schräg zu deinen Zäh-
nen, damit beim Putzen auch die Beläge am 
Zahnfleischrand erwischt werden.

2.  Beginn deine Zähne entweder oben oder un-
ten zu bürsten – wie du es lieber magst! Am 
besten fängst du hinten an und putzt nach vor-

dr. weisheitszahn

Wie putze ich meine Zähne richtig?
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Hast du eine Frage an den 
Dr. Weisheitszahn? Dann 
schick ihm doch ein E-Mail 
an dr.weisheitszahn@ 
milchzahn.eu!

Am besten putzt du 
deine Zähne drei Minu-
ten lang! Mal zwei sind 

das sechs Minuten 
täglich! Gar nicht viel, 

wenn du bedenkst, dass 
ein Tag 24 Stunden hat!



Wie putze ich meine Zähne richtig?

dr. weisheitszahn
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ne weiter, immer von Rot nach Weiß, bis du bei 
der Mitte angekommen bist. Vergiss nicht, auch 
deine Innenseite zu putzen!

3.  Dann wiederholst du diesen Putzvorgang mit 
leicht kreisenden Bewegungen noch einmal.

4.  Jetzt kommen die Kauflä-
chen dran. Dazu schrubbst 
du mit deiner Zahnbürste 
ganz sanft hin und her.

Das nächste 
Mal zeige ich 
dir, wie man 
Zahnseide 

verwendet!

5.  Nur noch mit 
Wasser spülen und 
schon strahlen deine 
Zähne wie neu!
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Zirkus – herrrrrrrreinspaziert!

M
öchtest du gerne jonglieren, seiltanzen oder auf Stelzen 
gehen können? Wärst du gerne ein Clown? Dann bist du 
bei uns richtig! 

Folge 1: Jonglieren mit einem Ball mit Tipps von Kindern des Circus 
KAOS, diesmal von Lilli!

1. Übe das gleichmäßige Werfen:
Benutze einen kleinen Ball!
Wirf nicht zu hoch!
Lass die Hände möglichst an der gleichen Stelle!

2. Werfen mit zwei Bällen:
Du wirfst die Bälle jeweils in die andere Hand;
der Rhythmus dabei ist: Werfen – werfen – 
fangen – fangen
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Zirkus – herrrrrrrreinspaziert!
3. Werfen mit drei Bällen:
Du fängst mit der Hand an, in der zwei Bälle 
liegen
Rhythmus: werfen – werfen – fangen 
– werfen – fangen – werfen – fangen

Nr. 1/2012Zirkus

Möchtest 
du auch 

Zirkusprofi 
werden?

www.KAOS.at
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Von der Baumwolle zur Banknote 
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Es ist nicht einfach, eine 
Banknote zu entwerfen – 
jedes Detail muss ganz 
genau gezeichnet werden.

Dieser Baumwollzweig ist das Aus-
gangsprodukt für Banknoten und 
T-Shirts. Natürlich wird die Baumwolle 
unterschiedlich weiterverarbeitet. 
Mithilfe von speziellen Verfahren wird 
das Papier für unser Geld hergestellt.

H
ast du gewusst, dass unsere Euro-Banknoten am 1. Jänner 
2012 ihren 10. Geburtstag gefeiert haben? Wir haben uns ge-
nau angesehen, wie eine Euro-Banknote entsteht.





Unglaublich, aber 
wahr – Banknoten 

bestehen aus 
demselben 

Material wie 
T-Shirts!



Von der Baumwolle zur Banknote 
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tipp: Besuche 
die Ausstellungen 
und Workshops im 
Geldmuseum der 
Oesterreichischen 
Nationalbank, wo du 
viele zusätzliche Infor-
mationen erhältst!

Um das Fälschen von Euro-Banknote zu 
erschweren, gibt es viele verschiedene 
Sicherheitsmerkmale. Wenn du eine 
Banknote ins Licht hältst, kannst du auf 
der linken Seite das Wasserzeichen sehen.

Wenn du die Banknote kippst, ändert sich 
das Bild. Das nennt man Hologramm. Hier 
siehst du übereinander das Euro-Symbol 
und die Wertangabe 20.

Nachdem alle Farben gedruckt und die 
Sicherheitsmerkmale fertig sind, werden 
die Banknoten geschnitten. Danach 
werden sie in Bündel zusammengepackt.

Die fertig 
verpackten 
Banknoten 
werden dann 
mit spezi-
ellen Trans-

portern zu Banken und Geschäften gebracht.







Das ist Robert 
Kalina, der unsere 
Euro-Banknoten 
entworfen hat!



Es gibt einige Tiere, die mit ihrem schönen Fell-
wuchs manchen Haarstylisten alt aussehen las-
sen. Aber kein Tier trägt seinen Bart so extrava-
gant wie sie:

die Kaiserschnurrbarttamarine. 
Pünktlich zur Eröffnung des neuen Affenhauses im 

Tiergarten Schön-
brunn sind zwei Star-
gäste mit Dauerauf-
enthaltsgenehmigung 
angereist. Ich spreche 
von Kasimir aus Polen 
und Gordita aus Dä-
nemark, beides Kai-
serschnurrbarttama-
rine, die zur Familie 
der Krallenaffen ge-
hören. Statt Finger- 
und Fußnägeln haben 
die beiden lange Kral-
len, mit denen sie so-
gar auf senkrechten 
Baumstämmen ent-

langklettern können. Sie sind ziemlich klein, nur ca. 
25 cm groß, rechnet man ihren langen Schwanz nicht 
mit, der ihnen bei weiten Sprüngen hilft, die Balance 
zu halten. Eigentlich leben Kaiserschnurrbarttamarine 
in Südamerika, wo die Abholzung des Regenwaldes 
ihren Lebensraum leider immer weiter einschränkt. 
Kasimir und Gordita, was übrigens auf Spanisch liebe-
voll „Dickerchen“ heißt, haben sich nach einer stür-
mischen Kennenlernphase gut zusammengerauft. In 
der Natur leben Kaiserschnurrbarttamarine auch zu-
sammen in Kleingruppen von zwei bis acht Tieren. Zu 
ihren Lieblingsbeschäftigungen gehören die gegen-

tierreport

Berufswunsch: Friseur?
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Berufswunsch: Friseur?
seitige Fellpflege und 
die Beschaffung von 
Nahrung, die aus 
Obst und Insekten 
besteht, aber gern 
durch Vogeleier und 
Frösche erweitert 
wird. Auch Kasimir 
und Gordita beschäf-
tigen sich gern mit 
lebendigem Futter 
wie Stabheuschre-
cken oder durchlö-
cherten Papierrollen, die mit Würmern gefüllt sind. 
Kaiserschnurrbarttamarine sind gerne in Gesellschaft, 
deshalb werden sie auch im neuen Affenhaus mit 
Zwergseidenäffchen, Springtamarinen und Goldagu-
tis zusammenleben. Aber auch untereinander sind 
Kaiserschnurrbarttamarine sehr freundlich und ku-
scheln sich gerne nach dem Essen zusammen. Anders 
als bei vielen anderen Tieren sind die Männchen stark 
in die Aufzucht des Nachwuchses involviert. Wird ein 
Affenbaby nach ca. fünf Monaten Tragzeit geboren, 
helfen alle mit. Sie tragen den Nachwuchs herum, 
bringen ihn der Mutter zum 
Säugen und kümmern sich um 
die Jungtiere. Kaiserschnurr-
barttamarine geben auch sehr 
gerne Laute von sich, die ein 
bisschen an das Zwitschern von 
Vögeln erinnern. Damit können 
sie sich verständigen und vor 
möglichen Feinden wie Groß-
katzen, Greifvögel und Schlan-
gen warnen.

tierreport
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Steckbrief:
Name: war als Witz gedacht, 
ist aber bis heute geblieben!
Wohnort: Südamerika
Gewicht: ca. 500g ohne Krawatte, 
aber mit Bart
Vorbild: Bart von Kaiser Wilhelm II. 
Besonderes Merkmal: langer, weißer 
Schnurrbart
Mag nicht: Rasierapparate

Die Sensation! In 
ganz Europa gibt 
es nur 27 Bären-
stummelaffen! 
Einige davon 

wohnen im neuen 
Affenhaus, das 

Ende April eröff-
net wird!
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Du brauchst für 
4 Personen:
 500g Spaghetti
  1 Pkg. Tiefkühl-

blattspinat
 1 Pkg. Schafkäse
 Cocktailtomaten
 Salz und Pfeffer
 Olivenöl

Eingekocht

Vogelnest auf Blumenwiese

Tipp: Du magst 
keinen Spinat? Dann 

nimm stattdessen 
Tomatensoße – und 

schon hast du ein 
Vogelnest am 

Tennisplatz! 
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1. Schritt: Bring einen (großen) 
Nudeltopf mit Wasser zum Kochen. 
Gib eine Prise Salz dazu, dann die 
Spaghetti. Die genaue Kochzeit 
findest du auf der Spaghetti-Pa-
ckung.

3. Schritt: Gib den Blattspinat mit ein 
wenig Wasser in einen Topf und taue ihn 
unter ständigem Rühren auf kleiner 
Flamme auf. Vorsicht, er kann leicht 
anbrennen! Würze ihn mit einer Prise Salz 
und Pfeffer und gib einen Esslöffel Olivenöl 
dazu.

4. Schritt: Wenn die 
Nudeln fertig gekocht 
sind, schütte sie vorsich-
tig in ein Sieb, dann 
zurück in den Topf. Nun 
einen Esslöffel Olivenöl 
dazu. Gut durchrühren! 

2. Schritt: Zerbröckle den 
Schafkäse und forme kleine Bälle 
daraus. Das geht besonders gut, 
wenn du deine Hände mit 
Wasser nass machst. Dann 
halbiere die Cocktailtomaten.

5. Schritt: Wenn der Spinat 
aufgetaut ist, kannst du mit 
dem Anrichten beginnen. 
Dazu gibst du zuerst den 
Spinat auf einen Teller und 
setzt danach die Spaghetti 
darauf. Am besten drehst du 
sie mit einer Gabel so ein, 
dass ein Nest entsteht. Dann 
legst du deine Schafkäse-Eier 
hinein und gibst die Tomaten-
hälften auf den Spinat.
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Suche sieben Fehler! Schau genau hin, denn sie sind gar nicht so leicht zu 
finden. Viel Spaß!

Nr. 1/2012 suchrätsel

Werde ich, 
Mâitre 

Dentignon, 
meinen Topf 

finden?

16
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ausmalbild Nr. 1/2012

In diesem Buchstabenwirrwarr 
verstecken sich 13 Wörter, die 
etwas mit „Blumen“ zu tun 
haben. Die gesuchten Wör-
ter können waagrecht, senk-
recht und diagonal geschrie-
ben sein.

Die Lösung: Beet, Vase, Wiese, Blätter, 
Erde, Duft, Strauss, Garten, Feld, 
Geschäft, Schmuck, Kranz, Zwiebel
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W P R G A R T E N O T I

D Z L S V C B X N Y M U

K W F J B L Ä T T E R F

W I E S E H G P Q R W E

G E S D E M F N Z D R L

M B G S T P V A S E H D

Q E Z T I R N B V M S L

Y L T R F S C H M U C K

W O R A P D R B D V L R

N H Q U K F L H U R N A

E C L S N C X B F T U N

R G E S C H Ä F T Q W Z

zum Beispiel: BLUMEN-BEET
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V
or sehr langer Zeit hatten Elefanten keine Rüssel, sondern viel kleinere 
Nasen. Stell sie dir einfach wie einen kleinen Stiefel vor! Auch Juvi, ein 
kleiner Elefantenjunge in Afrika, hatte so eine Nase. Die steckte er gern 
in alles hinein, denn er war ziemlich neugierig. Den ganzen Tag über 

stellte er Fragen. Die Giraffe fragte er, warum ihr Hals so lang war, den Pavian, 
warum sein Hintern rot war, und das Nilpferd, warum es so kurze Beine hatte. 
Eines Tages jedoch fragte der kleine Elefant: „Was isst eigentlich ein Krokodil zu 
Mittag?“ Keiner wollte ihm antworten, stattdessen wurde er ausgeschimpft für 
seine Neugier. Aber Juvi wollte unbedingt wissen, was Krokodile zu Mittag spei-
sen. Also besuchte er den Kolokolo-Vogel, der am schlauesten war. „Juvi“, krächz-
te der Vogel, „die Antwort musst du schon selbst herausfinden! Geh zum Limpo-
postrom, dort findest du deine Antwort.“ 
Am nächsten Tag packte Juvi seine Sachen, unter anderem fünfzig Kilo Bananen 
und siebzehn Wassermelonen, und machte sich auf die lange Reise. Der Limpo-
postrom lag nämlich auf der anderen Seite von Afrika, und so wanderte der neu-
gierige Elefant in der glühenden Sonne durch Wüsten, Wälder und Steppe. Nach 
vielen Wochen erreichte er den Limpopostrom, an dessen Ufer eine doppelt ge-
scheckte klappernde Riesenschlange in der Sonne lag. „Liebe doppelt gescheckte 
klappernde Riesenschlange“, begann Juvi höflich, „hast du vielleicht ein Krokodil 
gesehen?“– „Was willst du denn mit einem Krokodil?“, fragte die Schlange ge-
nervt. „Ich will es fragen, was es zu Mittag isst!“, antwortete Juvi. Aber statt ei-
ner Antwort schüttelte die Schlange nur den Kopf und 
schlängelte sich zurück auf ihren Sonnenplatz. „Dum-
me Schlange“, dachte sich Juvi, „ich werde schon 
noch herausfinden, was Krokodile fressen, schließ-
lich können ja nicht alle so unfreundlich wie die 
doppelt gescheckte Riesenschlange sein!“ Er 
setzte sich ans Flussufer und entdeckte einen 
Baumstamm im Wasser treiben. „Vielleicht 

Wie der Elefant seinen Rüssel bekam
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kann er mir helfen?“, dachte er bei sich. Er konnte nicht ahnen, dass der Baum-
stamm in Wirklichkeit ein Krokodil war. „Weißt du vielleicht, wo ich hier Krokodile 
finde?“, fragte er. Das Krokodil öffnete seine gelben Augen und antwortete: „Viel-
leicht. Was willst du denn vom Krokodil?“– „Ich will wissen, was es zu Mittag 
isst!“, antwortete Juvi erfreut. „Das kann ich dir verraten“, versprach der ver-
meintliche Baumstamm, „du musst nur näher kommen, damit ich es dir ins Ohr 
flüstern kann.“ Sofort beugte sich Juvi hinunter und wartete gespannt auf die 
lang ersehnte Antwort. „Heute frisst das Krokodil zu Mittag einen Elfanten“, 
sprach es und packte Juvi an der Nase.
„Hilfe!“ schrie der kleine Elefant. „Du musst die Beine fest in den Boden stem-
men, damit dich das Krokodil nicht ins Wasser ziehen kann“, zischte die doppelt 
gescheckte Riesenschlange. Also begann Juvi mit dem Krokodil zu ringen, aber 
das Krokodil wollte seine Nase, die immer länger wurde, einfach nicht loslassen. 
Endlich gab das Krokodil auf. Doch, oje! Juvis Nase war dreimal so lang wie zu-
vor. Der kleine Elefant setzte sich unglücklich in den Schatten eines Faulbaumes.  
„Sei doch nicht traurig“, versuchte ihn die Schlange zu trösten, „jetzt kannst du 
von den höchsten Bäumen Früchte pflücken und deinen Rücken mit Wasser ab-
spritzen, wenn dir heiß ist.“ „Du hast recht“, stimmte Juvi der Schlange zu, „und 
wenn mich eine Fliege nervt, kann ich sie blitzschnell mit meinem Rüssel erledi-
gen.“ Fröhlich machte er sich auf den langen Heimweg, und alle bewunderten ihn 
um seinen langen, praktischen Rüssel. Du wirst es kaum glauben, aber nach und 
nach machte sich ein Elefant nach dem anderen auf den Weg zum Limpopostrom, 
um sich die Nase vom immer hungrigen Krokodil langziehen zu lassen.

Frei nach 
Rudyard Kipling
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Im Technischen Museum Wien kannst du viele Dinge ausprobieren,  
erforschen und experimentieren. In der Abteilung Energie gibt es 
verschiedene interaktive Experimente, die dir naturwissenschaftliche 

und physikalische Gesetze erklären.

Du kennst bestimmt eine Wippe am Spielplatz – in der Physik wird die 
Wippe als Hebel bezeichnet. Ein Hebel ist eine lange Stange mit einem 
Drehpunkt. Je nach Gewichtsverteilung hebt sich die Stange dann mal 
auf der einen oder anderen Seite, und es ist möglich, auf diese Weise 
schwere Lasten zu heben.

Der Hebel ist das älteste Werkzeug, welches Menschen erfunden ha-
ben – schon die Urzeitmenschen konnten mithilfe des Hebels schwere 
Steinbrocken bewegen.
Weißt du, wer das Hebelgesetz entdeckt hat?  Es war der Physiker und 
Mathematiker Archimedes, der im Jahr 285 v. Chr. im heutigen Italien 
geboren wurde.

Fliegende Gummibären

wissenschaft

In der Abteilung 
Energie kannst du 

mit anderen 
Kindern die 

Hebelwirkung 
ausprobieren!
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Gummibärchenkatapult
Hast du gewusst, dass die Kraft des Hebels dir helfen kann, Gummi-
bärchen in deinen Mund zu befördern?
So gehts:
1.  Befestige die beiden Bleistifte mit einem Gummiring so aneinander, 

dass sie ein Kreuz ergeben.
2.  Klebe die Innenseite einer Streichholzschachtel auf den oben lie-

genden Bleistift (am besten auf das angespitzte Ende). Lass den 
Klebstoff kurz antrocknen.

3.  Das andere Bleistiftende ist jetzt dein Hebel, mit dem du dem Kata-
pult Schwung gibst. 

4.  Nun kannst du das Katapult entweder so einstellen, dass der Hebel 
kurz ist (die Streichholzschachtel liegt also auf der längeren Seite) 
oder dass er lang ist (die Streichholzschachtel liegt auf der kürzeren 
Seite).

5.  Anschließend gibst du ein Gummibärchen in die Schachtel. Mund 
weit aufmachen, zielen – und abschießen! Merkst du, worin der 
Unterschied zwischen dem langen und dem kurzen Hebel liegt?*

wissenschaft Nr. 1/2012

Was brauchst du?
•  2 Holzbleistifte (in sechseckiger 

Form, ohne Lackierung)
•  1 Gummiring
•   1 Streichholzschachtel
•  Klebstoff
•  J ede Menge Gummibärchen

*  Richtig! In der Entfernung! Ein kürzerer Hebel schießt weiter als ein längerer Hebel.

 
Hast du gewusst, dass die Kraft des Hebels dir helfen kann, Gummibärchen in deinen Mund 
zu befördern? Der Trick ist folgende Wurfmaschine:

Was brauchst du?

- 2 Holzbleistifte (in sechseckiger Form, ohne Lackierung)

- 1 Gummiring

- 1 Streichholzschachtel 

- Klebstoff (z.B. Uhu oder Tesa Stick)

- Jede Menge Gummibärchen

1Gummibärenkatapult

Gummibärenkatapult 

kurz vor dem Abschuss

langer Hebel 

kurzer Hebel

3Gummibärenkatapult

So gehts:

1. Befestige die beiden Bleistifte mit einem Gummiring so aneinander, 

dass sie ein Kreuz ergeben.

2. Klebe die Innenseite einer Streichholzschachtel auf den oben  

liegenden Bleistift (am Besten auf das angespitzte Ende).  

Lasse den Klebstoff kurz antrocknen.

3. Das andere Bleistiftende ist jetzt dein Hebel, mit dem du dem  

Katapult Schwung gibst. 

4. Nun kannst du das Katapult entweder so einstellen, dass der Hebel 

kurz ist (die Streichholzschachtel liegt also auf der längeren Seite) oder 

der Hebel lang ist (die Streichholzschachtel liegt auf der kürzeren Seite)

5. Anschließend gibst du ein Gummibärchen in die Schachtel. Mund 

weit aufmachen, zielen – und abschießen!

Merkst du, worin der Unterschied zwischen dem langen und dem kurzen Hebel liegt?*

Richtig! In der Entfernung! Ein kürzerer Hebel schießt weiter als ein längerer Hebel!
* 

2Gummibärenkatapult
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Zaubern mit Reinhard

magie

Die verschwundene Münze

I
ch habe wieder in meinem Zauberkoffer gekramt und 
bin dabei auf einen einfachen, aber sehr effektvollen 
Zaubertrick gestoßen! Du brauchst dafür: einen durch-
sichtigen Plastikbecher, ein kleines Tuch, eine Münze, 

zwei Bogen Papier, einen Bleistift, eine Schere und Kleb-
stoff.
Bevor du diesen Trick deinem Publikum präsentierst, musst 
du einiges vorbereiten!

1.  Stell den Plastikbecher mit der Öffnung nach unten auf 
ein Papier und ziehe den Umriss mit einem Bleistift nach. 
Dann schneide den Kreis aus und klebe ihn vorsichtig 
auf die Becheröffnung! Pass auf, dass man den Kleber 
am Becherrand nicht sehen kann. Wenn alles getrocknet 
ist, kann es losgehen! (Bild 1 und 2) 

2.  Lege den zweiten Bogen Papier auf einen Tisch, darauf  
legst du eine Münze. Den Plastikbecher stellst du mit der 
verklebten Öffnung auf das Papier! Jetzt kannst du dein 
Publikum hereinholen und ihm erzählen, dass du diese 
Münze wegzaubern wirst. (Bild 3)

3.  Dazu legst du dein Tuch über den Plastikbecher und die-
sen über die Münze! Jetzt musst du dein Zauberwort 
sprechen!

4.  Wenn du das Tuch vom Plastikbecher nimmst, wird die 
Münze verschwunden sein. (Bild 4) Willst du die Münze 
wieder zurückzaubern, legst du das Tuch über den Pla-
stikbecher und stellst beides an seinen alten Platz! Die 
Münze war die ganze Zeit am selben Platz, nur verdeckt 

vom Papier auf deinem Plastikbecher!

 

Viel Spaß beim Zaubern 
wünscht dir dein Zauberer  

Tipp: 
Nimm eine 

möglichst dünne 
Münze!
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1.

2.

3.

4.



Frag Oma
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Das Telefon

D
as Telefon ist schon sehr alt. Es wurde be-
reits in einer Zeit erfunden, als meine 
Großmutter noch gar nicht geboren war, 
nämlich im Jahre 1861. Damals war das 

Telefonieren reinster Luxus und brauchte auch viel Geduld. 
Man konnte nicht einfach abheben und wählen, man mus-
ste sich vom „Fräulein vom Amt“ verbinden lassen. In 
manchen alten Filmen kannst du das noch beobachten.
Bei mir zu Hause gab es in meiner Kindheit auch ein Tele-
fon, ein sogenanntes Vierteltelefon. Es war schwarz, hing 
an der Wand, der Hörer lag obenauf, und es hatte eine 
große, runde Wählscheibe. Wollte man telefonieren, so 
musste man zunächst einen weißen Kopf drücken, der erst 
die freie Leitung herstellte – oder auch nicht! Denn: Vier-
teltelefon bedeutete, dass man sich das Telefon mit drei 
anderen Teilnehmern teilte. Und wenn gerade ein anderer 
telefonierte, so musste man warten, bis er auflegte. Man 
telefonierte ja meist nicht lange zu jener Zeit, es war teuer und unbequem, weil 
man ja dabei stehen musste.
Damals gab es nur wenige Haushalte mit Telefon; stattdessen gab es Telefonhäus-
chen, die an nahezu jeder Straßenecke standen. „Fasse Dich kurz!“, stand in großen 
Buchstaben auf der Außenseite – kannst du dir das vorstellen? Dass man einmal mit 

einem Telefon in 
der Straßenbahn 
oder in der Wiese 
sitzen kann, dazu 
noch Musik hört, 
im Internet surft 
und schnell ein 
Foto macht, das 
haben wir uns als 
junge Erwachse-
ne nicht vorstellen 
können!

Oma, 
wie war das damals?

©
 (3

) T
ec

hn
is

ch
es

 M
us

eu
m

 W
ie

n



E(n)ditorial

24

Nr. 1/2012

ImpRESSUm und Offenlegung: medieninhaber, Herausgeber und Verleger: Der Verlag Dr. Snizek e.U.
Messerschmidtgasse 45/11, 1180 Wien; Telefon und Fax: 0043/1/478 74 54; www.milchzahn.eu, www.milchzahn.
co.at, www.der-verlag.at, FN 316833g, HG Wien. Verlagsleitung: Dr. Birgit Snizek. Chefredaktion: Magdalena Snizek, 
0699/11 70 1237, lena.schnee@milchzahn.eu. Redaktion: Tobias Gossow, Marlene Nowotny, Vincent Schneider, Reinhard 
Wunderbaldinger. Illustrationen: Tobias Gossow. Anzeigen: Roland Hauser, 0664/301 08 66, rgh-hauser@aon.at., Mag. 
Marc Gandon, marc_gandon@zmt.co.at, Druck: AV+Astoria Druckzentrum, 1030 Wien. AGB: www.der-verlag.at. Grund-
legende Richtung: Patientenzeitung für Kinder in der Zahnarztpraxis. Namentlich oder mit einem Kürzel gekennzeichnete 
Artikel sowie Leserbriefe stellen die persönliche Meinung des Verfassers dar. Der Nachdruck ist nur mit schriftlicher Geneh-
migung des Verlages gestattet.

ARZTSTEMPELPEL

Mein nächster 
Zahnarzttermin ist
am
um

Liebe Leser und Leserinnen,

da sind wir wieder und haben ein bisschen Frühlingsluft 
mitgebracht. Frischer Wind fegt durch unsere Seiten. Wir 
hatten ganz schön viele Ideen für neue Rubriken, und 
weil die alle gar nicht in ein ganzes Heft passen, gibt’s ab 
jetzt immer wieder Neues in deinem Milchzahn! Ich bin 
schon sehr gespannt, wie es dir gefällt. Baust du schon 
an deiner Gummibärenkatapultmaschine? Putzt du dir die 
Zähne nach der kinderleichten Anleitung von unserem Dr. 
Weisheitszahn? Oder willst du wissen, wie die Menschen 
ohne Handy gelebt haben? Dann frag Milchis Oma, die 
jetzt deine Fragen zum letzten Jahrhundert beantwortet. 
Es gibt wieder einiges zu entdecken und viele spannende 
Abenteuer! Also, bis zum nächsten Mal!
Deine

Lena Schnee


